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Die urfprürtglicfje tEejtgejtalt por „So nimm öenn meine Jjänbe".

Don Karl Röfyrig.

So Diel über bas Diel gejungene £ieb 6er 3 utie tjausmann, bas leinen Sieges3ug

burd) bie Hielt gemad)t l)at, gejdjrieben worben ift, eins fdjeint mir bisher ga«3 oer»

gejfen worben 3U jein, obfdjon es eigentüd) bas erjtc unb roid)tigfte iji: Die urfprüng«

Iid)e unb besfjalb rid)tige ©ejctgeftalt bes Ciebes.

Überhaupt ijt bie ©eEtgejtaltung oieler Sieber nod) nidjt Har gefteUt, inbem ber

textus receptus, ber gebtäud)Ud)e ©cjt, toie bei ben Siebent Don (Ernft IRoriß flrnbt,

ofptc ©runb eine Deränberung eingefütjrt t)at, bie ber Kraft ber (Originale nidjt gieret}»

tommt. Dielfad) jdjeinen ben fjqmnologen bie Urtejte nidjt 3U ©ebote geftanben 3U

haben, unb ein ©ejangbud) brudt oft gan3 jinnlos bem anbern bie 5«Vct na<*)- 3cJ
!

erinnere nur an bas: „So fei benn, Seele, beine" unb an bie 3weite Stroptje bes

Sdjubartjdjen tDeitjnadjtsliebcs, wo bas ©ejangbud) für (Eoangelifdje Kinbergottesbienjte

in Berlin unb jelbft bas beutjd)e Kinbergefangbud) oon 3'ot)annes 3auled 1921 nod)

brudt: „IHaria tjat mit IRutterlieb" ftatt mit „IRutterblid".

So ift es aud) bei „So nimm benn meine tjänbe" ber $all. Sclbft Helle Ijat

bie „IRaiblumen" uon Knal, in benen bie Sieber non 3 ulie tjausmann 3uerft 1862

erjd)ienen finb, nid)t oor jid) gehabt, fonft l)ätte er in feinem „Sdflüffel 3um ©oange=

li'djen ©ejangbud) für Rl)einlanb unb EDeftfalen" nidjt jd)teiben fönnen, baß bie Did)tenn

bas Sieb auf Sildjers IRelobie „IDie fönnt’ id) rrrt)ig fd)lafen" gcbidjtet l)abe, benn

jie bat es tatjädjlid) nid)t in 3 ad^eiligen, jonbern in 6 Diejenigen Strophen gebidjtet

unb aud) jelbjt 311 il)m eine IRelobie gejdjrieben, bie mir einmal 3ur Derfügung fte^en

roirb, wenn bie Derbinbung mit St. Petersburg roieber ßcrgeftellt ift, wo il)re Sd)tift«

jtüde unb aud) bieje IRelobie rut)en.
_

ffileid)3citig möd)te id) nod) einen anberett richtig (teilen, bafj nämltdj tljr

Harne 3uOe dou tjausmann genannt roirb. 3 f)r Dater ijt 3war 1856 als Kollegienrat

aeabelt worben. Aber mit biejem (Eitel, ber unferem „Stubienrat" entfpridjt, ift md)t

ber erbliche flbel nerbunben, bas ift et ft bei bem „H)irllid)en Staatsrat" ber S“U-

H)as nun bas Sieb „So nimm benn meine tjänbe" unb feine urjpriinglid)e (Eejt*

qejtalt betrifft, fo ift es weniger burd) bie 3iemlid) unbelannt gebliebenen „maiblurnen",

als burd) Böllers „©eijtlidje Sieber" unb burd) bie „Kleine lRiffionsl)arfe" DerbreUet

worben, unb tjier finbet jid) jdjon ber oeränberte Heft, ber 3um textus receptus ge»

worben ift unb fid) mefjr ober weniger gleidjmäßig in ben meiften ffiejangbüdjern finbet

Hier ben (Eejt neränbert Ijat, ift nid)t feft3uftellen, aber bas ift gewiß, baß aud)

uid)t ber gcringfte ©runb Dorßanbcn geroejen ift, ben Diel befferen unb fraftuolleren

©ert ber Didjterin 31t oerwäjjern, 3U Derjd)le.d)tern; Sprad)lid)e unb äftßettfdje Beben en

lagen nid)t oor, bie eine ftnbe ung erforbert ßätten, wie es bei älteren Hebern un

namentlid) ben übertriebenen pietiftijdjen (ffcgüffen eines ©rafen 3in3«nborf ber *a

war ber belanntlid) überhaupt nur, burd) Bijd)of ©regor geänbert, genießbar t|

.

perjönlidie 3bioft)nlrajien unb bogmatifdje Doreingenommenljeiten aber jollten l)ier me

^
IDie fanit man „in bein (Erbarmen IjiUIe" in „in beine ©nabe ßüllc" umänberti,

um nur bas tDort „©nabe" 3U ßaben? Die „Sionslieber" im HbDentsoerlag änbern:

„Cafe rul)n 3U beinen $iifteu mtd) armes Kinb.

3 d) roiÜ mid) bir anjdjliefeen, toeil i'd) jo blinb."

„mid) armes Kinb" !önnte aus ber (Erroägung enijtanben fein, ba& nun (bebauten oje

nidjt meßr fingen lönnen: „mein armes Kinb" ftatt „bein armes Kinb". et " ’r

anjdjließen" unb „weil id) jo blinb" ift inßaltlid) wie förmlid) unhaltbar. »er| -

lid)cr lönnte es fein, baß man eine flnrebe in ber erften Stropße wunfd)t: „so

Ijerr, meine tjänbe." Dann mürbe ber Unfug auftjören, baß tatfäd)lid) Brau paare
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nid)t an ben Ejerrn, jonbern an jid) im Sinne öes Ruthwortes beulen: „tBo bu l)ingel)jt,

ba tt>ill aud) id) begehen." $reilid) wirb bie $tage bamit aud) nid)t beantwortet,

ob bie Dichterin jid| an (Bott ben Ejerrn ober ben Ejerrn 3ejus wenbet. 3 d) für mein
Geil glaube, baß jie (Bott 3unäd)jt im Rüge t)at, wie es aud) aus anberen ihrer (be-

bid)te i)eroorgel)t. Don 3 e
(
us toürbe jie aud) nid)t jagen: „Dein armes Kinb"

,
üielmehr

öon (bott bem Bater. (Ein (bebid)t über ,ben Stab, ber burd) (bottes Ejanb erjet$t wirb,

jd)reibt jie: „$reu Md) mit unb ohne Stab, baß in jeine E)änbe bu bie beinen legen

fannjt, bis 311m jel’gen (Enbe." Überhaupt berühren jid) üiele il)rer Sieber mit unjerem
Sieb, ihrem E)auptlieb, wie jie benn in ihrem Kran!i)eitsleiben unb in Dielen jd)laflojen

tläd)ten auf ißre eigene Kraft üer3id)ten gelernt t)at unb bie Kraft erfuhr, bie im
Sd)wad)en mäd)tig ijt. Daß t)ier natürlid) aud) 3*jus oon if)r angerufen wirb, wiber*

jprid)t nid)t meiner Behauptung, jonbern 3eigt nur, wie beibe Begriffe bei gläubigen

Seelen ineinanberfließen. Das non plus ultra in gejd)madlojer (Entjteliung utijeres

Siebes Ieijten jid) bie „Sionslieber" ber (Ernjten Bibelforjd)er (Brootlqn 1919), bereu

gan3 entjtelltes (Bebid)t id) als Kuriojum E)icrE)er jet^e.

So nimm benn meine E)änbe unb füljre mid),

Klein 3 cf^s, bis uollenbet am Kleinob id).

(Df)n bid) möd)t id) nid)t gel)cn, nid)t einen Sd)ritt,

XTtöd)t leinen Soll abjtet)en oon beinern (Tritt.

Die 3weite Strophe beginnt, wie üblid), aber jdjließt:

Sollt gar ein Seinb es wagen, Dir’s (nämlid) bas f)er3) 311 ent3iehn,
wirjt bu 3unid)te mad)en all jein Bemühn.

<£nt3üdenbe (Befühle oon beiner TITadjt

geleiten mid) 3um Siele, aud) burd) bie Raä)t.

Da id) aud) barf erjd)eineti im f)od)3eitslleib,

(Bott wirb mid) bir oereinen in (Emigleit.

Klan lann eine jold)e internationale $red)heit Berlages ber 3nteruationalen Der*
einigung ernjter Bibelforjd)er, bie jid) offenbar nidjt einmal ein Deutjd)er geleijtet hat
benn ein Deutjd)er hätte bie beutjd)e Sprad)e bejfer gemeijtert, - nur mit (Entriijtung

3urüd3uweijen. aber 3uriidgewiejen müjfen aud) bie Beränberungcn werben, bie jid) fajt

in allen (Bejangbüd)ern finben, unb es ijt l)öd)fte Seit, baß eine Reinigung bes (Testes

oorgenommen wirb. Sinb es bod) nid)t weniger als fünf Stellen, bie man ol)ne (Brunb

ja 3um Sd)aben bes (Testes oeränbert hat.

3n Strophe 1 h ci&t es: „id) mag allein nid)t gehen", nid)t „lann". hiermit
ijt bas jelbe ausgebrüdt, was (Bemeinjd)afts!ieberbüd)er fa jfen :

„id) will allein nid)t gel)en"

3n Strophe 2 heifet es nid)t: „gän3lid) jtille", jonbern: „enblid) jtille". (Es ijt

ber lange Kampf uorausgejeßt, ber in bem Anfang bes Siebes angebeutet wirb: So
nimm benn", wo aud) lein (Brunb oorhanben ijt, mit Kuf)lo in (einem „Sauba Sion"
3uänbern: „So nimm nun", ber übrigens aud) in berjelben Strophe, offenbar um bas
abgegriffene unb aud) inhaltlich anfechtbare „gehn unb jtehen" 3U bejeitigen, jd)reibt:

„tlur wo bu l)in wiUft gehen."

3n berjelben Strophe heißt es: „(Es will bie Rügen jd)ließen", nid)t „es wirb".
(Es liegt nid)t nur ein trioialer Beigejdjmad in bem „es wirb", jonbern ber IDillens*

entjd)luß ijt aud) p(t)d)ologijd) unb bid)terijd) wertuoüer.

3n Strophe 3 heißt es jtatt „gleich" „gar": „IBenn id) aud) gar nid)ts fühle."

Das „gleich" ijt überflüj jtg neben bem „wenn aud)"; entweber „wenn aud)" ober

„wenn gleid)", aber nid)t „wenn aud) gleich". „(Bar nid)ts" ijt jelbjtoerjtänblid) oiel

(tarier, bem (Bebauten ber Dichterin entjpredjenber.

$erner heißt es in berjelben Strophe: „Du bringjt mid) bod) 311m Siele." (Einmal

wirb baburd) bas hoppelte führen oermieben, unb bann ijt „bringen" oiel treffeuber

als „führen". Der Ejerr weijt nid)t bloß ben IBeg, jonbern er bringt wirllid) 3um
Siel. IBir jehen, bie Dichterin hat alles oiel feiner empfunben unb ausgebrüdt, als
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cs Me ©ejattgbud)l)erausgeber ober bas abfdjletfettbe Dolt abgejd)wäd)t haben. So

haben wir Me pfüd)t bcr IDieberherjtellung ber Derfe.

IDas übrigens bic Sild)erfd)e RTeloMe bes £iebes betrifft, fo \\at bic Did)teriu

burd)aus Red)t, wenn fic ifyr bie rajd)c Derbreitung bes Siebes 3ufd)reibt. Xüenn fie

and) eine £etl)wetfe i(t, fo fielen anbere Dertonungen, aud) bie oon (Ernft Slügel unb

Karl Reinede, roeit unter if)r. Rud) bie non 3 af)n mitgeteilte RXelobie oon (Ebuarb

Hille, bem Herausgeber bes eüang.:lutf)eri|d)en ©ejangbud)es ber Hannooerjdjen Canbes*

!ird)e, bas nid)t weniger als 10 IRelobiert bes Herausgebers enthält, !ann ber allgemein

gejungenen TDeife nid|t bie IDage galten. So ift bie Sild)erfd)e Rlelobte bei3ubehalten,

aber ber TEeyt roerbe fortan in ber urfprüngltdjen (Eejtgeftalt gebracht. 3 d) fd)Iieße

mit il)r, fie aud) in ber Dersabteilung bes (Driginals bietenb:

,,
3 d) roill bir folgen, roo bu hinget)!*"

So nimm benn meine H^nbe
unb fül)re mid)

bis an mein felig (Enbe

unb ewigüd).

£aß ruljn 3U beinen Süßen

Dein armes Kinb,*

(Es roill bie Bugen jd)ließen

unb glauben blinb.

3d) mag allein nid)t gelten,

nid)t einen Schritt;

IDo bu wirft get|n unb (teilen,

Da nimm mid) mit.

IDenn id) aud) gar nid)ts füt)le

oon beiner lTlad)t,

Du bringft mid) bod) 311m Siele,

Bud) burd) bie Rad)t.

3n bein (Erbarmen l)üüe

mein fd)wad)es H er 3

unb mad) es eublid) fülle

in $reub unb Sd)mer3.

So nimm benn meine Hänbe

unb führe mid)

bis an mein felig (Enbe

unb ewiglid)!

3ur ©rflärung Dort Daniel ©reiner.

(Es ift niemals meine Hbfid)t gecoefen, anonym gegen fjerrn 1)r - ®re *ner

t)or3ugef)en. 3 d) \\abz bebauert, baß feine^eit ein flufjaß über bie Dorgänge

im Sanbtag non ber Sd)riftleitung abgelebt rourbe. Der Busörud „unflätig

flammt nid)t non mir. Um ber U)af)rf)aftigfeit willen, aud) um meinen perfön=

Iid)ett Stanbpuntt bem Künftler ©reiner gegenüber 311 magren unb jeglid/em

RTißoerftänbnis in biefer Richtung oo^ubeugen, erkläre id) gern, baß mir bie

©reinerfd)c Kunft oiel gilt. (Einige feiner ftarfen H°^Wn^c 9 e^ren 3U ^en

tDerfen religiöfer Kunft, bie mid) täglid) umgeben. (Il)riftus, ber fein „IDel)e

über bie Reichen ruft ober am Kreu3 in plößlid)er Difion bas flammenbe

£id)t bes Himmels fdjaut, gehören 3U ben Darftellungen, in betten für tm
)

U)at)rl)eit in intuitioer (Erfaffung 3U ed)tem fünftlerifdjem Rusbrud geftal e

rourbe.

Um fo fd)mer3lid)er (id) lege tüert barauf, baß nid)t nur id), fonbern

aud) Bnbere unter biefer ©atfadje leiben, nid)t 3uleßt ber oon Dr. ©reiner 3U

feiner (Enttaftung angeführte Prälat D. DiehO berührt es mid), baß er

$d)öpfer foldjer Blätter fo roenig öerftänbnis für bie Kird)e ©ßrifti 3ex9 r

baß er fid) in offenen unb unüberbrüdbaren ©egenfaß 311 ißr ftellt un t)r

im politifdjen Rffeft feiner $d)rift „3efus, ber Simmermann'' Rntlagen ert gegen-

fd)leubert, bie rool)l eine Rusfpradje barüber 3ulaffen, ob bas oben ge rauet) e

IDort roirtüd) 311 fd)arf roar. Dod) meine IDorte follen nid)t ben 3ioe en
'

ben bebauerlid)en Brud) ©reiners mit ber Kirdje nod) 3U vertiefen. er-

t)aupt roill id) E)ter nid)t mit einem Rtann über bie Kird)e red)ten, er te

1


